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1. Aufbau unserer Schule 

 

Die Theodor-Heuss-Realschule (THR) ist eine zwei- bis dreizügige 

Realschule im Landkreis Böblingen. Aktuell befinden sich 366 

SchülerInnen und 35 LehrerInnen bei uns. Durch eine enge 

Zusammenarbeit des Fördervereins, des Elternbeirats, der 

Schulleitung, des Kollegiums und der SMV wird stetig daran 

gearbeitet, die Schule weiterzuentwickeln.  

Durch ein gelebtes Kunst-Profil werden die SchülerInnen immer 

wieder motiviert ihre Kreativität zu entfalten. Diese ist dann im 

gesamten Schulhaus wiederzufinden. 

Unser offenes Pausengelände soll die SchülerInnen animieren, sich 

nicht nur zwischen den Stunden zu bewegen, sondern hier auch in 

ihrer Freizeit aktiv zu werden. 

Die THR bietet auf Wunsch eine Ganztagesbetreuung an. In der 

Mensa können sich alle ein Mittagsessen bestellen. 

Die meisten Stunden werden im Doppelstunden-Modell unterrichtet, 

die am Vormittag durch zwei 20-minütige Pausen unterbrochen sind. 

Dies und auch die lange Mittagspause von 70 Minuten bietet 

genügend Zeit für Spiel, Spaß und Bewegung.  
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Theodor Heuss, der erste Bundespräsident der Bundesrepublik 

Deutschland, trat für gleichberechtigtes, demokratisches Miteinander 

ein. Auch wir in der THR wollen diese Tradition fortsetzen, in dem 

Bewusstsein, dass die Welt sich wandelt und immer neue 

Herausforderungen gemeistert werden müssen.  

Um dies zu erreichen, ist es uns wichtig, dass alle, die am 

Schulleben beteiligt sind, einander respektieren, aufeinander 

Rücksicht nehmen und sich gegenseitig helfen.  

 

Wir wollen gemeinsam an der Verwirklichung folgender Erziehungs- 

und Bildungsziele arbeiten:  

1. Soziale Kompetenz 

2. Leistungsbereitschaft 

3. Selbstständigkeit 

4. Kooperation 

5. Methodenkompetenz 

6. Identifikation mit der Schule 
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2. Schulleben an der THR 

 

An unserer Schule greifen sehr viele Puzzleteile ineinander, um ein 

vielfältiges Schulleben für alle zu ermöglichen. Auch wenn das SE-

Projekt vom Land nicht weiter gefördert wird, haben wir uns 

entschlossen, es weiter durchzuführen. Es ist uns wichtig den 

sozialen Umgang miteinander zu leben. Aus diesem Grund machen 

alle Achtklässler ein einwöchiges Praktikum in sozialen 

Einrichtungen. Zum sozialen Umgang gehört es auch, sich um 

verletzte SchülerInnen zu kümmern. Beim Toben in der Pause oder 

auch im Unterrichtsalltag kommt es immer wieder zu Verletzungen. 

Deshalb besuchen alle SchülerInnen der siebten Klasse einen Erste-

Hilfe-Kurs beim ortsansässigen DRK. Später können sie sich unter 

Anleitung von Herrn Deißinger zu Schulsanitätern ausbilden lassen, 

die bei Verletzungen oder Unwohlsein regelmäßig unterstützen und 

assistieren.  

 

In den unteren Klassen kommt Herr Fix von der Akademie EigenSinn 

an unsere Schule, um mit den Kindern ein Sozialkompetenztraining 

durchzuführen. In diesem Bereich arbeitet auch unsere 

Schulsozialarbeiterin, Charlott Sternitzke, mit den Klassen.  
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Ab Klasse 8 können sich die SchülerInnen von Frau Ochmann und 

Frau Brenner zu Mediatoren ausbilden lassen und als Streitschlichter 

fungieren. Dieses Instrument der Konfliktlösung wird von der 

Schülerschaft sehr gut angenommen. 

Im Rahmen der AC-Kompetenzanalyse besuchen unsere Achtklässler 

den Hochseilgarten in Herrenberg. Dort wird erst in 

Kooperationsspielen das Miteinander geübt, bevor es danach in den 

Seilen darum geht, seine eigenen Grenzen zu überwinden. 

Frau Maier ist unsere Beratungslehrerin. Zu ihr können alle Kinder 

kommen, die Schulschwierigkeiten wie Lern- und Arbeitsprobleme, 

Leistungsschwankungen und Leistungsschwächen, Schul- oder 

Prüfungsangst, Verhaltensprobleme haben oder eine 

Schullaufbahnberatung benötigen. 

Damit wir uns in unserem Gebäude immer wohl und heimisch fühlen 

wird das Schulhaus neben zahlreichen Kunstobjekten auch von 

unserer Schulhaus-AG unter Anleitung von Frau Linkenheil 

gemeinsam mit SchülerInnen gestaltet und geschmückt, die 

Pflanzen werden gegossen und gepflegt. 

Unter Führung von Herrn Heinrich und Herrn Trost, sowie der 

Unterstützung von Frau Zerweck wird jedes Jahr im April ein 

Berufsinformationstag durchgeführt. Dafür kommen immer weit 

über 40 Einrichtungen an unsere Schule, um sich vorzustellen. Dies 

ist auch ein Grund, warum wir mit dem WBS-Siegel zertifiziert 

wurden. 
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Wer einen weiteren optischen Eindruck über unsere Schule erhalten 

möchte, kann dies über unseren 360°-Film bekommen: 

https://youtu.be/Wx3qDoZwbMU. 

 

(Dieser Film ersetzte in der Pandemie-Phase unseren Tag der 

offenen Tür.) 

 

Durch die große Unterstützung des VFT (Verein zur Förderung der 

Theodor-Heuss-Realschule Gärtringen) ist es uns immer wieder 

möglich, neue Sportgeräte an der THR zu installieren.  

Auch bei unseren Sporttagen oder sonstigen Veranstaltungen sind 

sie gemeinsam mit dem Elternbeirat eine riesengroße Unterstützung 

für uns. 

 

 

 

 

 

Versuche die Socke mit deinem Fuß zu greifen und lege sie auf einem 

Stuhl ab. 

https://youtu.be/Wx3qDoZwbMU
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3. Sportunterricht 

 

Der Sportunterricht der THR findet nicht nur in unserer Sporthalle 

und auf unserem Rasenplatz statt, es werden auch die umliegenden 

Felder, die Schwarzwaldhalle, das Lehrbecken in Ehningen und das 

örtliche Freibad mit einbezogen. 

Die Theodor-Heuss-Halle ist eine dreiteilige Halle, die gerade erst 

modernisiert wurde. Daran anliegend befinden sich ein 

Außengelände mit einem unterteilten Rasenplatz, eine 100m 

Tartanbahn, eine Kugelstoßanlage und ein Beachvolleyballplatz. 

Daneben haben wir einen eingezäunten Tartanplatz mit Toren und 

Basketballkörben samt einer Sprunganlage. Der Tartanplatz ist auch 

außerhalb des Sportunterrichts geöffnet und kann, abgesehen von 

einer nächtlichen Ruhepause für die Anwohner, jederzeit genutzt 

werden. 

Sollte der Platz in der Halle nicht ausreichen, haben wir im Ort noch 

die Schwarzwaldhalle. Die SchülerInnen können sie zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad erreichen. 

Uns ist es sehr wichtig, altersgerecht zu unterrichten. Aus diesem 

Grund achten wir bei der Ausstattung darauf, Bälle und Geräte in 

der entsprechenden Größe und Gewicht zu haben. 

Da wir leider kein eigenes Hallenbad vor Ort haben, gehen wir 

regelmäßig mit unseren fünften Klassen nach Ehningen ins Bad.  
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Durch die große Nachfrage können wir es leider nicht mit weiteren 

Klassen nutzen. In den Sommermonaten bieten wir verschiedene 

Aktionen im ortsansässigen Freibad an. In Klasse 9 ist ein Teil 

unseres Wahlpflichtangebotes Schwimmen im Freibad. Mit der 

gesamten Schule wurden schon häufiger Freibadtage organisiert, 

entweder als Sponsoren-Schwimmaktionen oder Jahresabschluss 

Tage. 

 

An unserer Schule wird die Kontingentstundentafel Sport voll erfüllt, 

in Klasse 7 konnten wir sie sogar auf vier Sportstunden pro Woche 

erweitern. 

 

Klasse Anzahl 

Sportstunden 

davon Schwimmen 

5 4 1 

6 4  

7 4  

8 2  

9 2 (1/3 des SJ 

möglich) 

10 2  

 



 

 10 

Um eine möglichst breite Vielfalt an Sport anbieten zu können, 

haben wir uns dazu entschlossen, nur in den Klassen 7 und 8 

Jungen und Mädchen zu trennen. 

In den Klassen 5 und 6 nehmen wir mit dem TSV Gärtringen 

gemeinsam das Deutsche Sportabzeichen ab. 

In Klasse 9 und 10 gibt es ein Wahlpflichtmodell. Dazu ist das 

Schuljahr in drei Teile aufgeteilt. Unserer Erfahrung nach sind immer 

weniger Jugendliche an der frischen Luft oder bewegen sich 

ausdauernd, daher ist für unsere SchülerInnen jedes Jahr im 

Wahlpflicht Laufen ein verpflichtender Teil. Dafür werden die Felder 

rund um Gärtringen genutzt. Um gleichzeitig das Immunsystem zu 

stärken, findet diese Einheit bei jedem Wetter (abgesehen Gewitter 

und tiefe Minusgrade) draußen statt. 

 

Uns ist es sehr wichtig, insgesamt möglichst viele Sportarten zu 

unterrichten, damit die SchülerInnen eine große Auswahl haben und 

für sie etwas dabei ist, um sie zu motivieren, außerhalb der Schule 

und auch nach ihrer Zeit an der THR Sport zu treiben. 
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4. Außerunterrichtliche Bewegungs-/ Spiel- und 

Sportangebote 

 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres findet ein Wandertag in jeder 

Klasse statt. Dabei ergibt sich die Möglichkeit, sich beim Laufen 

näher kennenzulernen oder sich am Wanderziel bei 

Bewegungsspielen auszutoben. 

In Klasse 9 steht am Ende einer Laufeinheit der Besuch des 

Fitnessstudios „Steinhofs“ in Gärtringen an. Dort werden die 

SchülerInnen unter fach- und altersgerechter Anleitung in das 

Training an Gräten eingeführt.  
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Zusätzlich zum Regelsportunterricht möchten wir bei „Jugend 

trainiert für Olympia“ teilnehmen. Im letzten Schuljahr konnten wir 

hier mit einer Mädchen-Volleyball-Mannschaft antreten.  

Um den SchülerInnen die Faszination des Sports näher zu bringen, 

versuchen wir immer wieder mit Sportvereinen Aktionen zu starten. 

Dazu gehören beispielsweise Sportstunden mit den Volleyballern des 

TV Rottenburg oder den Handballern des TVB Stuttgart und dem 

anschließenden Besuchen eines ihrer Heimspiele. 

 

Auch der Besuch von U-Länderspielen der Nationalmannschaft mit 

der gesamten Schule in der Mercedes Benz Arena, samt der 

Einladung des DFB-Mobiles an die THR, gehört hier dazu.  

Alternativ begibt sich die Schulgemeinschaft auch zu Theater-

aufführungen. 

Die SMV organisiert jedes Jahr mit den Verbindungslehrern Frau 

Zeller und Herr Buck ein Weihnachtsfußballturnier, einen 

Wintersporttag und die Schülerdisco. Beim Weihnachtsturnier wird 

die Schule in Unter- und Oberstufe aufgeteilt, um ein möglichst 

gerechtes Turnier zu veranstalten. Jedes Jahr ist auch eine 

Lehrermannschaft dabei, um als Vorbild zu dienen und gemeinsam 

mit den SchülerInnen Sport zu treiben.  
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Um den Wintersporttag möglichst attraktiv zu gestalten, können die 

SchülerInnen zwischen Skifahren & Snowboarden, 

Schlittschuhlaufen oder Wandern & Rodeln auswählen. Für jeden ist 

etwas dabei.  

 

Die Schülerdisco ist jedes Jahr eines der größten Events an der THR. 

Nach einem Abend mit viel Feiern und Tanzen, gehen alle total 

ausgepowert nach Hause. 
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Auch bei Schullandheimen und Studienfahrten wird auf Bewegung 

geachtet. Meistens gehen unsere Jüngeren Ende Klasse 5 oder zu 

Beginn von Klasse 6 ins Schullandheim. Diese sind sehr auf 

Bewegung ausgelegt. Oftmals wird ein erlebnispädagogisches 

Programm gebucht, wobei Aktivitäten wie beispielsweise Raften, 

Kajak fahren, Floßbau, Schluchtenwanderungen, Bogenschießen 

oder Ähnliches durchgeführt werden.  
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In Klasse 8 fahren unsere Französischschüler in der Regel nach 

Paris, in Klasse 9 geht es nach England und in Klasse 10 nach Berlin. 

Gemeinsam haben alle drei Studienfahrten, dass möglichst viel zu 

Fuß erkundet wird.  

 

 

Aufgrund der immer höheren Temperaturen sind wir dabei, unseren 

Sommersporttag mehr und mehr ins Freibad zu verlagern. Bisher 

hatten wir immer wieder wechselnde Sporttage. Einen Ballsporttag, 

der aus Klassenwettkämpfen und einer Wahl eines Ballsportes 

bestand oder das Ablegen des Sportabzeichens waren möglich. 

Mittlerweile können wir Dank einer tollen Kooperation mit dem 

Gärtringer Freibad unsere Tage dort gestalten, z.B. bei einem 

Sponsorenlauf und –schwimmen. 
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Auch in der Theater-AG unter Leitung von Frau Maier und Frau 

Zeller können die SchülerInnen viel Körpergefühl und 

Ausdrucksstärke lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstags findet für das Kollegium der Lehrersport statt. Hierzu 

sind alle Kollegen eingeladen. Es wird darauf geachtet, dass die 

Sportarten so gewählt werden, dass alle daran teilnehmen können. 
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Im März 2021 fand in Herrenberg der „Lauf gegen Intoleranz“ statt. 

Unter der Leitung der SMV beteiligte sich unsere Schule samt 

Elternschaft daran. In zwei Wochen sollten dabei so viele Kilometer 

wie möglich erlaufen werden. Das Ziel der gesamten 

Schulgemeinschaft waren tolle 5449,8 km. Für diese Aktion haben 

wir nun einen Wanderpokal ausgelobt, der jährlich von Klassen 

gewonnen werden kann. 

Im Schuljahr 21/22 wurde daraus „Beweg dich gegen Intoleranz“, 

wobei sich jeder seine Lieblingsfortbewegung aussuchen konnte. 

(Fahrrad fahren, Skaten, Schwimmen,….) 

 

 

 

 

 

 

Forme aus dem Socken einen Ball. Nimm dir einen Eimer oder eine 

Schüssel und stelle dich drei Meter entfernt davon auf. Versuche nun 

die Socke in den Eimer zu werfen. Nach jedem Treffer gehst du einen 

Schritt zurück. 
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5. Bewegung im Unterricht  

Es ist hinlänglich bekannt, dass man durch Bewegung besser lernen 

kann. Dies machen sich auch unsere Französisch- und 

EnglischlehrerInnen zu nutze. So lernen die französischen 

SchülerInnen zum Beispiel die Präpositionen mit „la gymnastique 

des prépositions“ (die verschiedenen Präpositionen werden 

ausgesprochen und mit Armbewegungen dargestellt.) 

 

Gerade für die jüngeren SchülerInnen sind zwei Stunden 

Theorieunterricht ohne Pause sehr anstrengend. Aus diesem Grund 

achten wir hier besonders auf aktive Pausen. Dazu gehören unter 

anderem der Lauf ums Schulgebäude, zum Wasserspender oder 

kleinere aktivierende Spiele (z.B. aus dem WSB Kalender). 

Auch das Leuchtturmprinzip findet immer mehr Anwendung. Bei 

dieser Methode strecken die SchülerInnen nicht mehr, wen sie etwas 

sagen wollen, sondern stellen sich dafür hin. 

Aber nicht nur diese Methode findet in unserem Fachunterricht 

Verwendung. Alle KollegInnen versuchen stets, ihren Unterricht 

durch den Einsatz 

verschiedener Methoden 

nicht nur abwechslungs-, 

sondern auch 

bewegungsreich zu 

gestalten. Sei es, in dem die 

SchülerInnen beim Austeilen 

der Arbeitsblätter mithelfen, 

die Erarbeitung in Stationen 

stattfindet, bei dem die Tische nach wenigen Minuten gewechselt 

werden müssen oder die Klassen sogar längere Arbeitsphasen im 

Schulhaus oder bei gutem Wetter auch auf  

dem Pausenhof verteilt bearbeiten können.  
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Auch die Vier-Ecken-Methode, das Stumme Gespräch oder das 

Kugellager finden in jeglichen Fächern Anwendung, um hier nur ein 

paar Beispiele zu nennen. Auch im Deutschunterricht werden 

beispielsweise immer wieder Methoden, wie szenisches Spiel, 

Standbild bauen oder Ähnliches eingebaut. 

Das Experimentieren in den Naturwissenschaften findet z.B. aus 

Sicherheitsgründen ohnehin im Stehen statt. Der BK Unterricht 

findet bei guter Witterung regelmäßig im Freien statt. Hierfür wurde 

ein Klassensatz Staffeleien angeschafft. Die Kinder sind hier, wie 

auch in allen anderen praktischen Fächern (BK, AES, Technik, 

Musik,..), dazu angehalten, beim Auf- und Abbau der Arbeitsgeräte 

mitzuhelfen und die Räume sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. 

Bewegung ist in diesen Stunden also automatisch integriert.  
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6. Pausengestaltung (aktive Pausen) 

 

Um die SchülerInnen zu motivieren, sich in den Pausen zu bewegen, 

sind wir im ständigen Austausch mit unserem Förderverein, der sich 

sehr einbringt, neue Pausengeräte zu installieren. Dadurch haben 

wir einen zusätzlichen Basketballkorb, eine Klimmzugstange und 

zwei Balanciergeräte auf unserem Pausenhof. Außerdem können die 

Kinder an zwei Tischtennisplatten spielen oder an fest aufgemalten 

Markierungen Hüpfspiele durchführen. 

Vor allem unser offener Tartanplatz animiert die SchülerInnen sich 

zu bewegen. 

In den Pausen steht immer eine Spieletonne bereit. In ihr befinden 

sich viele unterschiedliche Ballarten, Frisbees, Seile, Rückschlag-

spiele und vieles mehr.  

All diese Dinge stehen auch in der Mittagspause zur Verfügung. 
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7. Schulweg 

 

Die Theodor-Heuss-Realschule hat zum Glück keinen direkten 

Busanschluss. Dadurch müssen alle SchülerInnen entweder ein 

Stück zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad kommen. Natürlich haben 

wir, wie alle Schulen, das Problem mit den Elterntaxis. Gemeinsam 

mit dem Elternbeirat überlegen wir, wie wir die Anzahl derer 

verringern können. 

Aktuell arbeiten wir in sehr vielen Bereichen, um unsere 

SchülerInnen zu motivieren mit dem Fahrrad zur Schule zu 

kommen. Wir haben mit der TU München zusammen eine Analyse 

durchgeführt, was Eltern und SchülerInnen benötigen, damit das 

Fahrrad eine attraktive Alternative wird. Im nächsten Schritt sollen 

diese vor Ort umgesetzt werden und dadurch der Standort 

verbessert werden, allerdings ist die Umsetzung wegen der 

aktuellen Pandemie ausgesetzt. 

Zusätzlich arbeiten Herr Buck, 

Elternbeirätin Frau Probst und Konrektor 

Herr Schneider mit der Gemeinde und der 

Verkehrsaufsichtsbehörde des Landkreises 

Böblingen zusammen, um einen 

Verkehrswegeplan zu erstellen. Außerdem 

konnten wir SchülerInnen der Klassen 7 

und 8 dafür gewinnen, Fahrradmentoren zu 

werden.  

Durch das Engagement dieser Gruppe und 

mit Hilfe des VfT konnte eine öffentliche 

Fahrrad-Reparatur-Station mitfinanziert 

und installiert werden. 
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8. Ernährung 

 

Verstärkt arbeiten wir an der THR daran, dass unsere SchülerInnen 

sich gesund ernähren. Ein erster Schritt dazu war die Abschaffung 

eines Cola-Automaten und die Installation eines Wasserspenders. 

Hier kann sich jeder den ganzen Tag über kostenlos so viel zu 

Trinken holen, wie er möchte. 

Legendär ist beinahe schon das von der SMV organisierte 

„Breakfeschd“ zum Schuljahresende. Der örtliche EDEKA Weinle 

spendet dafür für die gesamte Schulgemeinschaft frisches Obst. Auf 

dem Pausenhof werden Stationen aufgebaut, an denen dann für 

jede Klasse Trinken, Obst und zu belegende Brötchen bereitstehen. 

Gemeinsam entsteht ein riesiges Picknick. 

Natürlich werden auch im AES-Unterricht die Grundlagen für das 

Bewusstsein von einer gesunden Ernährung und Lebensweise 

vermittelt und geschaffen. Hier werden nicht nur theoretische 

Aspekte, wie Nährstoffträger, Ernährungsempfehlungen der DGE 

(Deutsche Gesellschaft für Ernährung) oder der BZfE 

(Bundeszentrale für Ernährung) behandelt, sondern auch praktisch 

in die Tat umgesetzt. Regelmäßig werden gesunde Mahlzeiten 

zubereitet und unseren SchülerInnen somit beispielsweise auch 

vermittelt, dass frisch bereitete Speisen meist nicht nur besser 

schmecken und gesünder sind, sondern oft auch einfach und schnell 

zubereitet werden können. Dabei integrieren wir auch vielerlei 

Unterrichtskonzepte, um mit den SchmeXperten nur ein Beispiel zu 

nennen.  

 

 

 

 

 

 

Stelle dich aufrecht hin und setze die Füße schulterbreit auf. Nimm 

die Socke und kreise sie in einer achterförmigen Bewegung durch die 

Beine. 
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9. Fortbildung Kollegium 

 

Am 8. Juli 2021 fand unter der Anleitung von Herrn Hauser die 

Ausbildung der Lehrkräfte statt. In einer Zweistündigen Fortbildung 

zeigte er uns Möglichkeiten auf, die Konzentration, Koordination und 

Bewegung von Schülerinnen und Schülern in kleinen Lernpausen zu 

fördern oder Übungen um sie zu aktivieren beziehungsweise zu 

beruhigen.  
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10. Schülermentorenausbildung 

Für das Schuljahr 2021/22meldeten wir 3 SchülerInnen zum 

Schulsportmentorenprogramm an. Jeweils zu den Sportarten Tanz, 

Fußball und Schwimmen. Aufgrund von Covid19 wurde allerdings 

alle Veranstaltungen abgesagt. Aktuell suchen wir wieder drei neue 

SchülerInnen, die wir melden können. 

Wie beim Abschnitt Schulweg bereits erwähnt, konnten wir dafür 

acht Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben und acht zu 

„Mentoren für Verkehr und Mobilität“ ausbilden. Dafür haben wir in 

Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Böblingen, unter der 

Leitung von Herrn Puscher, mit den Schülern unter anderem 

Übungen zur Fahrt in Gruppen eingeübt, sie auf Situationen im 

Straßenverkehr aufmerksam gemacht und sind mit ihnen die 

Fahrradstrecken aus ihren Heimatorten abgefahren und haben 

besondere Gefahrenstellen besprochen. Zusätzlich erhalten sie eine 

Ausbildung in Erster Hilfe. Ab diesem Schuljahr werden sie dann 

unsere neuen Fünftklässler auf dem Weg zur Schule begleiten. 

Die Ausbildung soll in Zukunft alle zwei Jahre an der THR wiederholt 

werden. 
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 11. Die THR unter Pandemiebedingungen 

Trotz Homeschooling ist und war es der SMV ein großes Anliegen, 

die Gemeinschaft zu leben und sich weiterhin zu bewegen. Aus 

diesem Grund wurden einige Challenges ins Leben gerufen. Es gab 

u.a. Lauf-, Trainiere-deinen-Namen- und Winter-Challenges. Bei 

diesen Wettbewerben wurden die SchülerInnen immer wieder 

animiert, nach draußen zu gehen und sich zu bewegen. 

Ein riesiger Erfolg war die Teilnahme am „Lauf gegen Intoleranz“.  

 

Als Schule haben wir gemeinsam (SchülerInnen, Eltern, 

LehrerInnen) in Herrenberg daran teilgenommen. Zusammen sind 

wir in zwei Wochen 5449,8 km gelaufen. 

 

 

Stelle dich aufrecht hin und nimm die Socke in beide Hände. Strecke 

nun deine Arme soweit es geht nach oben, anschließend beugst du 

dich seitlich abwechselnd möglichst weit nach links und rechts. 
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12. Ausblick 

Für das Schuljahr 2021/22 meldeten wir 3 SchülerInnen zum 

Schulsportmentorenprogramm an. Jeweils zu den Sportarten 

Skifahren,Snowboard und Schwimmen. Aufgrund von Covid19 

wurde allerdings allen drei Teilnehmerinnen abgesagt. 

Nach dem letztjährigen Wiedereinstieg unserer Schule bei „Jugend 

trainiert für Olympia“ wollen wir diesen Bereich weiter ausbauen. 

Unser Ziel ist es regelmäßig mit mindestens zwei Teams anzutreten. 

Ein großes Anliegen ist für uns die Reduzierung (am liebsten 

Abschaffung) der Elterntaxis. Dafür sind wir in engen Gesprächen 

mit dem Elternbeirat, der uns da sehr unterstützt. 

Auch die Fachschaft AES plant immer wieder im Zuge des neuen 

Bildungsplans und dem damit eingeschlossenen Sozialprojekt 

Aktionen, die sich unter anderem auch dem mit den Themen 

Ernährung und Gesundheit beschäftigen.  

Den angefangenen Weg, Spitzensportler aus der Umgebung an die 

Schule zu holen, wollen wir, aufgrund positiven Feedbacks, 

weitergehen. Zusätzlich gibt es weitere sehr interessante 

Programme, wie z.B. „Handicap macht Schule“, für die wir uns 

bewerben wollen. 

Zu Beginn des folgenden Schuljahres wird gemeinsam mit der 

Verkehrswacht Sindelfingen der Fahrradführerschein nachgeholt.  

Mit dem ortsansässigen Fahrradverein, dem RV Gärtringen, ist 

bereits eine neue Kooperation vereinbart worden. Ab diesem 

Schuljahr wollen wir vor allem in Klasse 5 die Kunstradfahrer sowie 

die Radballer an unsere Schule holen. Eine vertiefte und erweiterte 

Zusammenarbeit ist auch mit dem TSV Gärtringen geplant.  
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Weiterhin hat die THR im Schuljahr 2020/21 das Zertifikat und 

Siegel „Stark-Stärker-Wir“ erhalten. Mit einem auf unsere Schule 

zugeschnittenem Präventionsprogramm wird die persönliche und 

gemeinschaftliche Stärkung aller am Schulleben Beteiligten 

angestrebt. Dabei steht nicht nur die psychische, sondern auch die 

physische Gesundheit und dessen Stärkung im Vordergrund.  

Es ist auch in Planung, eine kleine Spielesammlung für das 

Klassenzimmer zu erstellen. So hätten alle KollegInnen immer etwas 

zur Hand, um kleine Pausen während dem Unterricht mit Bewegung 

zu füllen. 
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